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Ein professionelles Vertragsmanagement sichert den Umgang mit Marktpartnern und leistet
einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung.
Ohne Verträge kein Geschäftserfolg. Verträge sind die Basis jeden unternehmerischen Wirkens.
Durch Verträge werden Strategien verwirklicht. Daher brauchen Verträge – wie in Übersee seit
jeher gang und gäbe – ein eigenes Management.
Verträge sind komplexe Vorhaben. Verträge zu managen heißt deshalb, sie zielorientiert zu konzipieren, zu realisieren und durchzusetzen.
Unsere Formel:
VM = 3 Phasen = 3 × 3 Schritte

Mit Vertragsmanagement Geschäftsprozesse steuern
3-Phasen Modell

Mit Vertragsmanagement Geschäftsprozesse steuern
Chancen
Grundzüge für ein umfassendes und effektives Vertragsmanagement ist das Management der
Schlüsseldaten und Dokumente aller Verträge.
Nach der maßgeblichen BearingPoint-Studie dominiert in den Unternehmen noch immer ein dezentrales Vertragsmanagement. Als besonders risikoreich stuften die Befragten den “ungleichen
Informationsstand” bzw. die “fehlende Aktualität von Verträgen” ein. Auf der Risikoskala folgten das
“schwierige Auffinden von Verträgen” und das “Versäumnis von Fristen”.
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Fortsetzung:

Ein professionelles Vertragsmanagement sichert den Umgang mit Marktpartnern und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung.
Fortsetzung: Chancen

Mit einer zentralen, unternehmensweiten IT-Lösung steuern Sie diesen Risiken nachhaltig entgegen und optimieren jeden Schritt des Vertragsprozesses.
Denn nur die sofortige Verfügbarkeit aller Daten und Dokumente zu beendeten, laufenden und
beabsichtigten Vertragsverhältnissen bietet Ihnen die notwendige Planungs-, Verhandlungs- und
Entscheidungssicherheit.
Dafür muss das elektronische System vor allem drei Voraussetzungen erfüllen:
den zeit- und ortsunabhängigen Daten-Abruf,
die Generierung von Berichten/Reports sowie
die Fristen- und Terminüberwachung/-warnung.
In technischer Hinsicht ist außerdem die Zuweisung eindeutiger Berechtigungen und Verantwortlichkeiten (sogenannter Rollen) unabdingbar.
Fazit:
Eine intelligente IT-Lösung für Ihre Verträge ist ein wichtiges Instrument zur Risikofrüherkennung
und Risikoabwehr und insgesamt das Fundament für Ihr Vertragsmanagement nach dem
3-Phasen-Modell.

Mit Vertragsmanagement Geschäftsprozesse steuern
Qualität
Rechtssicherheit, Individualität, einfache und schnelle Nutzbarkeit – auch diese Eigenschaften
sollte Ihre Lösung für das Management der Schlüsseldaten und Dokumente Ihrer Verträge aufweisen.
Mit dem nötigen Rechtswissen als Basis haben wir ein elektronisches Informationssystem für Verträge entwickelt, das individuelle Erfordernisse abdeckt und gleichzeitig sofort einsetzbar ist – plattformunabhängig, installationsfrei und ohne langwieriges Handbuchstudium nutzbar.
Das beste Informationssystem kann allerdings nur so rechtssicher sein wie seine Datenermittlung,
Datenerfassung und Datenkontrolle.
Zusätzlich setzen wir deshalb dort auf, wo es auf die rechtliche Beurteilung ankommt: Wir führen
für Sie alle einzugebenden Daten zusammen, beurteilen, prüfen, dokumentieren, digitalisieren,
stellen bereit, pflegen und informieren.

Naegele Vertragsmanagement ist die intelligente und ganzheitliche Lösung für Ihr elektronisches Vertragsmanagement, die Rechtssicherheit auf höchstem Niveau garantiert.

http://www.wn-recht.de

